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Wir sind ein traditionsreiches, zukunftsorientiertes Unternehmen, das 
in seiner jetzigen Unternehmensform seit 30 Jahren sowohl den 
regionalen als auch den internationalen Markt mit qualitativen 
Leistungen nach Konstruktionsvorgaben, mit stetiger Kunden- 
zufriedenheit, zuverlässig bedient.

Im Rahmen der Expansion wurde 2003 die Produktionsstätte in eine 
neue, 800 qm große, moderne Hallenkonstruktion umgesetzt. 2010 
erfolgte der nächste noch größere Erweiterungsbau.

Unsere Stärken liegen in der Auftragsdurchführung von Einzel- und 
Kleinserienbauelementen nach Konstruktionvorgaben des Kunden. 
Die qualitativ hohen Anforderungen werden durch den Kunden 
bestimmt, der in den meisten Anwendungsfällen unsere 
Produktleistungen in Gesamtlösungen integriert.

Unser Know-How entspricht der Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001/2000, sowie die Herstellerqualifikation zum Schweißen von 
Stahlbauten nach DIN 18800-7 Klasse B und der Eignaungsnachweis 
zum Schweißen von tragenden Bauteilen aus Aluminium nach 
DIN 4113 und der WHG Zulassung. Ein entsprechender 
Ausbildungsstand und die Betriebsorganisation sichern einen 
zuverlässigen Partner.

Metallbau Maas- traditionsreich, zukunftsorientiert und zuverlässig!

Metallbau / Stahlbau

Transportsysteme

Anlagenbau

Maschinenbau

Unseren Kunden bieten wir ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit, 
Zielorientierung und Know-How- 
unabhängig davon,  ob es um den 
Hallen-Neubau in Stahlbau-
Kons t rukt ion  oder  um d ie  
U m s e t z u n g  e i n e s  a n d e r e n  
Metallbau-Projektes geht. 

Wir sind Spezialisten für hoch- 
wertige Transportsysteme wie 
Schwerlastanhänger bzw. Platten- 
wagen, Transporttische oder 
Sonderlösungen wie der A-Wagen 
zum Transport von Großbauteilen.

Der Anlagenbau stellt neben den 
B e r e i c h e n  M e t a l l b a u  u n d  
Transportsysteme  einen wichtigen 
Bereich unseres  Le istungs-  
spektrums  dar.  Es  werden 
umfangre i che  An lagen  mi t  
hydraulischen und pneumatischen 
Komponenten für den weltweiten 
Einsatz gebaut. 

Erst in der Anwendung beweist ein 
technisches Produkt seine wahren 
Qualitäten. Daher gilt auch im 
Maschinenbau, dass eine strenge, 
zielgerichtete Umsetzung der 
Konzepte allem vorangeht. 

Entwicklungs-, Konstruktionsleistungen und 
Projektmanagement  im Metallbau, Stahlbau und bei 
Transportsystemen .
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